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rissen hat. Dieser Anschauung wird man nicht 
leicht beipflichten. Es ist nicht wohl zu verstehen, 
dass Eisen bis zum funfzehnfachen seines Eigen- 
volumens Stickstoff rnit niederreisst, und dass es 
diesen Stickstoff so festhiilt, dass derselbe im Vacuum 
der Quecksilberluftpumpe bei I 0 0 0  noch nicht , bei 
6000 sehr unvollstandig, und erst bei 10000 ganz 
frei gegeben wird. Ahnliches gilt von der Kohlen- 
saure und besonders anstiissig erscheint das Kohlen- 
oxyd, fur dessen hohe Betrage Lenz  selbst keine 
Erklarung zu geben vermag. Ich bin noch iiicht 
in der Lage gewesen, diese gasanalytischen Be- 
stimmungen zu wiederholen, aber ich erachte sie 
einer Revision fur sehr bedurftig. 

In qualitativer Beziehung habe icli noch anzu- 
merken, dass die aus dem oben genannten Eisen- 
bade (je Molekiil Magnesiumsulfat und Eisen- 
vitriol im Liter) bei 0,25 Amp. pro qdcm Kathode 
auf einseitig lackierter Kupferflache auf wachsendem 
Eisenniederschlage tadellos ausfielen. Die Kupfer- 
platte krummte sich dabei in der von Lenz  be- 
schriebenen Weise zu einem gegen die Anode 
offenen Bogen. Ich wahlte dann als Niederschlags- 
flitche einen Kupfercylinder, welcher in einem als 
Anode dienenden Eisenrohr aufgehangen war. Bei 
dieser Anordnung, bei welcher jede folgende Nieder- 
schlagsschicht einen Cylindermantel von griisserem 
Radius als die vorangehende darstellte, zeigte sich 
die Neigung des Niederschlages, aufzureissen und 
abzublitttern wesentlich vermehrt. Als aber der 
Niederschlagscylinder in regelmrssige Rotation ge- 
setzt wurde, wuchs das Eisen bis zu 0, I 5 nim Dicke 
bei der relativ hohen Stromdichte von 0,4 bis 
0,42 Amp. ohne abzublattern. Diese gunstige Ein- 
wirkung der Bewegung ist aohl darin begrundet, 

dass die Verarmung an Eisen in der Grenzschicht 
an der Kathode aufgehalten wird. 

Zu einer hubschen Beobachtung gaben die stark 
wasserstoff haltigen Eisenblitttchen Gelegenheit, welche 
sich dadurch bilden, dass das Eisen rnit zu hoher 
Stromstarke niedergeschlagen wird, als dass es seinen 
Zusammenhang bewahren konnte. Werden namlich 
diese dunnen, gekrummten , zerreiblichen Eisenfetzen 
nach dem Trocknen in eine Bunsenflamme gebracht, 
so stossen sie unter dem Einfluss der plotzlichen 
Erhitzung ihren Gasgehalt unter Knistern und Funken- 
spruhen ab. Die Erscheinung dauert nur einen 
Moment. Das Eisen lauft dabei. an und zeigt, so- 
fort aus der Flamme wieder entfernt, eine ganz 
ungemein vergrosserte Biegsamkeit. Mit Walzeisen 
von gleicher Harte verglichen, erscheinen aber auch 
diese entgasten Eisenstucke noch relativ sprode, sei 
es, dass sie ihren Gasgehalt nicht vbllig verloren 
haben oder, was ich fur richtiger halte, daw sie 
eine Textur besitzen, welche an sich bruchiger ist 
als die des mechanisch bearbeiteten Schmiedeeisens. 

Ich habe einige Versuche gemacht, rnit inter- 
mittierendem Strom Eisen zu fallen. Ich ging dabei 
von der Anschauung aus, dass das wasserstoff- 
reiche niedergeschlagene Eisen einer relativ langsam 
ablaufenden Strukturveranderung unteiliegt, welche 
die Zugspannungen in den Niederschlagen bedingt. 
Es schien moglich, auch mit relativ hohen Strom- 
dichten coharente Niederschlage zu erzeugen, wenn 
der Strom jeweils nach Abscheidung einer dunnen 
Eisenhaut vorubergehend unterbrochen und diesem 
Niederschlage Zeit gewghrt wurde, seine Verwand- 
lung zu absolvieren. Diese Versuche wurden in- 
dessen anderer Arbeiten wegen abgebrochen, ehe 
sie zu einem Resultate gefuhrt hatten. 

RE PER TO R I U  M. 
ALLGEMEINE ELEKTROCHEMIE. 

Erscheinungen bei der Elektrolyse des 
Platinchlorids. F. Koh l rausch ,  Wied. Ann. 63 
(Jubelband), 423 -430 (1897). Verf. untersuchte 
die Niederschlagsmenge des Platins vom Gesichts- 
punkt des Faraday'schen Gesetzes aus einer Losung 
von H, Pi C16 und Pr C14, 5 H, 0. Die Strommenge 
wurde gemessen und das niedergeschlagene Platin 
gewogen, dann gegluht und wieder gewogen. Es 
zeigte sich ein verhdltnism%sig starker Gluhverlust, 
den Verf. als mitausgefallenen Wasserstoff anspricht. 
Platinausbeute und Stromdichte bei gegebener Katho- 

dengrosse wachsen nicht proportional, sondern erstere 
wschst bedeutend schneller. Der Gkihverlust steigt 
mit der Platinausbeute, nimmt aber relativ zu dieser 
mit wachsender Stromdichte ab. Verf. berechnet 
unter Berucksichtigung des mitgefallten Wasserstoffs 
eine Wertigkeit des Platins von 2 - 3. Dieses Re- 
sultat ist vor der Hand den heutigen Anschauungen 
der Wertigkeitsverhaltnisse sehr schwer einzuordnen. 
- Bei Versuchen mit der L u m h e r - K u r l b a u m -  
schen Losung (vergl. K O  hlrausch,  ,,platinierte Elek- 
troden", diese Ztschr. 111. 368; ref.) zeigte sich ein 
grdsserer Gluhverlust, als das Gewicht des Wasser- 
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stoffs, der nach dem Faraday'schen Gesetz tiber- 
haupt ausgeschieden werden konnte. Verf. meint, 
dass etwas Blei rnit ausgefallen sei. Bei der Elek- 
trolyse des RC14 schied sich an der Anode nur 
Sauerstoff aus, und legt den Schluss nahe, dass an 
der Kathode das Piatin sekundar gefallt wird und 
sich an der Stromleitung nicht beteiligt. Das wiirde 
die Unangreifbarkeit des Platins als Anode er- 
klaren. Auch ist bei kleinen Stromdichten (1/300 bis 

Amp./qcm) iiberhaupt keine Platinausscheidung 
zu beobachten. Nach einiger Zeit verandert sich 
jedoch die Losung (Farbe) und es tritt an  einem 
markierten Punkte Chlor auf, was auf eine Um- 
setzung der Platinchloridlosung in Wasserstoffplatin- 
chlorid schliessen lasst. Auch hatte die gebrauchte 
Lijsung eine weitaus grossere Leitfahigkeit als die 
ungebrauchte. -- An der Anode zeigten sich Inter- 
ferenzfarben, die beim Erhitzen verschwanden, viel- 
leicht Superoxyd. - Eine weitere Beobachtung soll 
noch erwahnt werden, das Kriimmen der Kathode 
dem Strom entgegen, wenn Platin niedergeschlagen 
wird. Verf. meint, dass durch Okklusion des Wasser- 
stoffs im Platin eine Vo lumverminde rung  ein- 
trete, zumal diese Kriimmung auch nach Unter- 
brecheri des Stromes noch zunimmt. (Die Biegung 
findet auch bei Nickel statt; Nickel lost sich von 
unnachgiebiger Kathode in kleinen aufgerollten Blatt- 
chen los, ist die Kathode nachgiebig, so kriimmt 
sie sich konkav gegen die Anode, wie Ref. zu be- 
obachten Gelegenheit hatte. Palladium, dessen 
Volum z u n  a h m e bei seiner Legierung mit Wasser- 
stoff bekannt ist, rollt sich zwar zuerst konvex, im 
weiteren Verlauf der Elektrolyse jedoch ebenfalls 
konkav. Vergl. hierzu den interessanten Aufsatz 
von Win te l e r :  ,,Uber Metallniederschlage", diese 
Ztschr. IV. 338, der das Werfen von Metallelektroden 
und iiberhaupt den Einfluss des mitausgeschiedenen 
Wasserstoffs behandelt. Dass der Wasserstoff die 
Ursache des Werfens ist, geht daraus hervor, dass 
es beim Erwarmen der Losung verhindert wird 
und auch keine Gasabsorption beobachtet werden 
kann.) H. D. 

Ober osmotischen Druck und elektroly- 
tische Dissociation. Isid.  T r a u b e ,  Wied. Ann. 
62, 490-506 (1897). Die Arbeit enthalt eine 
Polemik gegen die heutigen Anschauungen iiber 
den Zustand von Losungen; Verf. verficht den 
Standpunkt, dass von der Hypothese der elektrisch 
geladenen Ionen durchaus abzugehen sei, und setzt 
an Stelle der elektrolytischen Dissociation eine Asso- 
ciation zwischen Gelostem und Losungsmittel. Alle 
Nichtelektrolyte verbinden sich nach der von 
H. C r o m p t o n  aufgestellten und vom Verf. accep- 
tierten Anschauung mit einem Molekiil des Losungs- 
mittels, wobei die Natur des Losungsmittels ganz 
gleichgultig ist; die Elektrolyte jedoch, weil sie 
nahezu doppelte Dampfdruckerniedrigung hervor- 
bringen, associieren sich mit zwei Molekeln des 
Ldsungsmittels. Verf. sucht mit Hilfe dieser An- 

schauung und des von ihm aufgestellten Satzes, 
dass die Kontraktion, die ein Stoff bei seiner Losung 
in Wasser hervorbringt, der Konzentration der 
Losung proportional ist, und unabhangig von der 
Natur des gelosten Stoffes, die Erscheinungen des 
osmotischen Druckes etc. zu erklaren. Ein Erklarungs- 
versuch, wie ohne Annahme freier Ionen eine elek- 
trolytische Leitfahigkeit zu Stande komnien soll, 
ware interessant gewesen, fehlt aber leider auch 
in dieser Arbeit. Im einzelnen lassen sich seine 
Entwicklungen nicht im Auszug wiedergeben. - 
Aus einer Anmerkung sei folgender Satz citiert, der 
fur den Standpunkt des Verf. bezeichnend ist: 
, , L e i d e r  muss zugegeben werden, dass man sich in 
England von Anfang an den (Dissociations -) Thcorien 
kritischer gegenubergestellt hat, als bei uns.'' I m  
Hinblick auf die zalilreichen zneifellosen Erfolgc 
der Theorie von A r r h e n i u s  ist jeder neitere 
Kommentar zu den1 ,,leider" des Verf. tiberflussig. 

Association oder Dissociation? H. J a h n ,  
Berl. Ber. 30 ,  2982-2993 (1897). Die Arbeit 
enthalt eine Erwiderung gegen die Ausfiihrungen 
T r a u b e ' s  (siehe voriges Referat), u. a. den Nach- 
weis, dass die theoretischen Erwagungen P o y n  t ing ' s ,  
auf welche sich T r a u b e  vornehmlich stiitzt, und 
die zu seiner Associationstheorie die Hauptstutze 
bilden , auf einem Trugschluss basieren; ebenso wer- 
den die Erdrtarungen C r o m p t o n ' s  (Journ. of the 
chem. SOC. 7 1 ,  9 2 5 ,  1897) widerlegt. H. D. 

H. D. 

Elektrolyse und elektrolytische Leitahig- 
keit einiger Substanzen, gelbst in flussigem 
Ammoniak. H. P. C a d y ,  Journ. of phys. che- 
mistry I ,  7 0 7  - 7 13 ( I  897). Die Ahnlichkeit vim 
Wasser und Ammoniak in Bezug auf das Anftreten 
von Krystallwasser bez. Krystallammoniak (z. B. 
2 dg Cl, 3 NH,) veranlassten Verf., die Leitfahigkeit 
und Dissociationskraft zu vergleichen. Zunachst 
wurden die Versuche von B 1 e e kr  o d e ( I  8 7 8) nach- 
gemacht, der fur fliissigen Ammoniak eine gute 
Leitfahigkeit und eine Blaufarbung der Flussigkeit 
bei Stromdurchgang konstatiert hatte. Verf. fand 
jedoch, dass diese Resultate durch Verunreinigungen 
durch Alkalisalze verursacht waren, und dass reines 
Ammoniak nicht leitet. Die Blaufarbung kann nicht 
von freiem Ammonium (NH4) stammen, da sie bei 
Elektrolyse von einer Ammoniumsalzliisung in Am- 
moniak nicht eintritt, sondern hier nur starke Gas- 
entwicklung zu konstatieren ist. 

Bei der Elektrolyse von Silber, Kupfer, Barium- 
salzen schied sich das Metall an der Kathode ab, 
ohne Blaufarbung der Liisung; war Natrium zuge- 
setzt, so erschien dieselbe, wenn das Natrium ini 
Uberschuss vorhanden war. Bei Elektrolyse von 
Kaliumjodid schied sich an der Kathode eine graue 
Substanz aus (unter Wasserstoffentwicklung) , die init 
Wasser stark reagierte (ebenfalls unter 11- Entwick- 
lung und Bildung von K O H  und NH, OH); Verf. 
meint es niit KN& zu thun zu haben. Die ge- 
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sanite Wasserstoffinenge war jedocli Iileiner, als 
dem Faraday'schen Gesetx entsprach , ein Zeichen, 
dass sich Kali auch ohne zu reagieren in der 
Flussigkeit Iliste. An der Anode schied sich ein 
schwarzer bis uliverigruiier Ansatz aus, unloslicli 
i n  Wasser, liislich Linter Gasentwicklung in dther, 
Alkohol, Chloroform und .KJ- Losung, beim Er- 
liitzen, Druck und Beruhrung mit Sauren esplosiv. 
Verf. halt ihn fur NET3 J ,  das solche Eigenschaften 
liabe (sol1 wohl S I f  J2 heissen). Mangel an Material 
schloss genauere Untersuchung itus. Ffg J2 gab 
Quecksilber und die explosive Verbindung, -1g AT03 
Silber, P6 (lY03)2 Blei; alle leiteten recht gut. Eine 
Liisung von metallischern Natrium in Ammoniak 
leitete gut, ohne nierkliclie Veranderung der Lii- 
sung (abgeselien von starkerer Blaufarbung an der 
Kathode bei geringen Iionzentrationen) , ohne jede 
Polarisation. - Ferner wurden Leitf3higkeitsbestini- 
mungen ausgefulirt , die aber nur vorlaufige sind, 
dir einige Felilercjuellen, Koclien der Liisung etc., 
noch nicht ganz ausgeschlossen werden konnten. 
Die Leitfahigkeit des reinen Ammoniaks war 7 I x I o - ~  
(Druckfehler?). Eei Natriumliisung konnte, wie oben 

S a l z  
Gelost in Arnnioniak 

bei - 34O 
2) I I(x'o-b?: 

schwerloslich 
'63 
'78 
'79 
'69 
I79 
181 

I 23  
I24 
131 
96,s 
98,s 
33 

10; 

1 24 
132 
'43 
'44 

'55 
' 7 3  
'54 
158 
I 66 
147 

39 
7 7  
88 

393 
473 
448 

'46 

I02 

Gelost in Wasser 
bei 18" 

V 

100 

I 28 

100 

5 5 ,  

bei 
I 28 

I 28 

I 66 

A 

*) Diese Resultate sind etwas zu niedrig, da Spuren von 
Wasser vorhanden waren, und Nn OZi ausserordentlich vicl 
schlechter leitet als Nn. 

erwghnt, durchaus keine Polarisation nachgewiesen 
werden , auch wuchs die molekulare Leitfahigkeit 
mit der Konzentration , entgegengesetzt den Elektro- 
lyten, es scheint also diese Ldsung metallisch zu 
leiten. ( Der Temperaturkoeffizient der Leitfahigkeit 
ist leider nicht bestimmt; derselbe wurde uber die 
Art der Leitung sofort Aufschluss geben.) Verf. er- 
innert an die .von J. J. T h o m s o n  und von ihm 
selbst beobachtete Leitfahigkeit des Natriumdampfes. 

Nebenstehende Tabelle giebt die Resultate seiner 
Lei t fdhigkei tsbestimmungen. 

,4us den Ergebnissen schliesst Verf., dass die 
Ionisationskraft ca. so gross ist wie die des Wassers, 
wid scheinen sie bei einigen Fallen auf eine be- 
deutend niedrigere Reibung Iiinzuweisen. H. D. 

Anwendung der Dissociationstheorie von 
Arrhenius auf die elektromotorischen Vorgtlnge 
in den lebenden Geweben. Von W.Tschagowetz ,  
Journ. d. russ. phys.-chem. Gesellsch. 28, 6 57 -663 
( I  896). Die beobachteten elektromotorischen Krafte 
eines gereizten Muskels will der Verfasser als Diffu- 
sionsspannungen erlilzren, welche von den verschie- 
tlenen Konzentrationen der Produkte des Stoffwechsels 
an der gereizten und ruhenden Stelle herruhren; die 
fraglichen Potentiale berechnet er aus der Formel 

n n ' R T  p 

wo u und v die Ionbeweglichkeiten des betreffen- 
den Elektrolytes, p und p1 seine Konzentrationen 
sind. Da die stickstoffhaltigen Produkte der leben- 
digen Gewebe Nicht-Elektrolyte sind, die vor- 
wiegendste der stickstofffreien Kohlensaure (u = z 90, 
z, == 40), und die positiven Ionen der anderen 
(Milchsaure, Phosphorszure u. s. w.) dieselben sind, 
wahrend die negativen Radikale wenig abweichende 
Beweglichkeiten besitzen, nimmt der Verfasser die 
Werte fur Kohlens~ure zu seiner Berechnung. Die 
Konzentration dieser ist 61/2 ma1 so gross an einer 
gereizten als an einer ruhenden Stelle, weshalb 

(Verf. nimmt an, bei so kleiner Konzentration sei 
die Kohlensaure vollstandig dissociiert; doch, da die 
Konzentration etwa N/I jo ist, kann dies keineswegs 
der Fall sein. Auch ist der Einfluss der anderen vor- 
handenen Sduren und Salze auf den Dissociations- 
grad gar nicht in Betracht gezogen. Ubrigens bei 
Gegenwart von anderen Elektrolyten (A'& PO, u. a,), 
welche den Muskel zu einem ziemlich guten Leiter 
machen, muss die Diffusionsspannung auf Null zuruck- 
gehen.) Der Verfasser fand zwischen dem querge- 
schnittenen Ende eines Muskels gleichmzssiger Dicke 
(gereizte Stelle) und der natiirlichen Oberflache des- 
selben (ruhende Stelle) eine E. M. K. = 0,043 Volt. 
Der Formel gemass ist die gereizte Stelle stets 
negativ gegen die ruhende. Bei gleichmassigem Reiz 
verschwindet auch die elektromotorische Kraft. 

U 21 - - .- 
76 = In -, 

u 4 - v  PI 

(T- 273-1- 17'c.) n=0 ,047 log  6,5=0,038Volt. 
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An dem spitzen Winkel eines schiefabgeschnit- 
tenen Muskels sol1 der osmotische Druck grosser 
als am stumpfen sein, im Verhtiltnis als das Volum 
kleiner ist, weshalb sich ersterer negativ gegen den 

zweiten ladt, und TG = 0,047 log ist, wo a 

der spitze Winkel ist. 
a =  3 0 °  45O 60 O 

Berechnet Volt . 0,033 0,022 0,014 
Gefunden . . . 0.034 0,021 0,012 

In einem kegelfijrniigen Muskel (m. gastrocnemius) 
ladt sich der Gipfel negativ gegen die Basis, und 
weil das Volum in der dritten Potenz, die Ober- 
flache nur in der zweiten Potenz mit der Entfernung 

vom Gipfel variiert, sol1 76 = 0,047 log- sein, wo  

H und h die verschiedene Entfernungen sind. Wenn 
IT = 20 mm, h = I mm, wurde 0,065 Volt beob- 
achtet, berechnet 0,047 log 20 = 0,061 Volt. 

Schliesslich weist der Verf. darauf hin, man 
konne den Vorgang in den Nerven beim Stattfinden 
einer Empfindung gleichfalls auf diffundierende elek- 
trisch geladene Ionen zuruckfiihren, wobei das 
W e b e r  - Fechner ' sche  psycho-physische Gesetz: 
,,Die Empfindung ist den1 Logarithmus des Reizes 
proportional ", durch die obige Formel seine veran- 
schaulichende Erklgrung finden wiirde. 

1 8 0  -a  
a 

H 
h 

B. B. T. 

4iSh 

GALVANOPLASTIK UND GALVANOSTEGIE. 
Eine verbesserte Methode, um Metalle rnit 

anderen Metallen zu Uberziehen , hat sich S n y d e r  
(Engl. Pat. Nr. 25360 von 1896) schiitzen lassen, 
und zwar betrifft die Erfindung hauptstichlich g r o s s e r e  
Kons t ruk t ionen ,  wie Sch i f fboden ,  Briicken, 
Masch inen te i l e  etc. Die Gegenstgnde konnen rnit 
Gold, Silber, Kupfer und anderen Metallen oder 
Legierungen iiberzogen werden, ohne dieselben wie 
iiblich in ein elektrolytisches Bad zu bringen. Die 
mit Alkali oder S h r e ,  bei grossen Gegenstanden 
besser rnit dem Sandstrahlgeblase gereinigten Metall- 
gegenstande werden als Kathode benutzt und mit 
dem negativen Pole der Stromquelle verbunden. An 
dem von positiven Pol kommenden isolierten Draht 
wird eine Art Biirste aus dem Anodenmetall oder 
der betreffenden Legierung befestigt, diese rnit dem 
entsprechenden Elektrolyten getrankt und die zu 
uberziehende Stelle wie rnit einem Pinsel bestrichen, 
wobei darauf zu achten ist, dass die Biirste immer 
in Bewegung ist, andernfalls scheidet sich das Metall 
an der betreffenden Stelle pulverformig ab. Die 
hierbei zu verwendenden Elektrolyte haben dieselbe 
Zusammensetzung, wie die gewohnlichen bei der 
Elektroplattierung; dagegen ist eine uber viermal so 
starke elektromotorische Kraft erforderlich. Um Me- 
talle mit geringer Leitfahigkeit niederzuschlagen, be- 
nutzt der Erfinder einen Strom von 5 0 - 7 0  Volt 

und 25-40 Amp., bei solchen rnit grosserer Leit- 
ftihigkeit wie Kupfer einen solchen von 2 5 -- 30 Volt 
und 10-15 Amp. Die hierbei benutzte sptiter zu 
beschreibende Burste war ca. 15 cm breit und ca. 
3-4 cm dick. Der elektrolytische Uberzug haftet 
sofort und sehr fest an der OberAache, von welcher 
er sich praktisch nicht entfernen ltisst. Es sol1 vor- 
teilhafter sein, Legierungen an  Stelle der reinen 
Metalle als Anoden zu verwenden, z. B. Bronze oder 
Muntz - Metalle an Stelle von Kupfer. 

Die Form der verbesserten Biirste zeigen die 
Fig. 2 2 3 - 2 2 j. Fig. 2 2 3 ist der Lgngsschnitt , Fig. 2 2 4 
der Querschnitt in der Linie x x ;  Fig. 3 2 5 zeigt den 
aus eiiiem Asbestgewebe oder ahnlicheni Material 

Fig. 224. v 

Fig. 225. 

bestehenden Teil der Burste. A ist der Handgrift' 
der Burste, B das Asbestgewebe, C ein T-fiirmiges 
Leiterstiick, meist aus Kupfer, dessen schniales Ende 
durch B1 und durch den Handgriff A gesteckt, durch 
Schraube L) festgeschraubt wird. Hierdurch wird 
gleichzeitig das Asbestgewebe in den Schlitz ,I1 
hineingezogen und festgehalten. 

Um eine dicke Metallschicht zu erzielen , wieder- 
holt nian das Bestreichen bfter; ebenso kann man 
Schichten verschiedener Metalle ubereinander auf- 
tragen, nur ist hierbei jedesmal die Spannung ent- 
sprechend zu regulieren. Nnn. 

ANORGANISCHE VERBINDUNGEN. 

H. Mois san  und P. Wi l l i ams  studierten die 
Darstellung und die Eigenschaften der Boride 
des Calciums, Strontiums und Baryums. Beim 
Erhitzen inniger Gemenge von Bor mit Kalk 
oder rnit Calciumborat, sowie von Calciumborat 
rnit Zuckerkohle oder mit Calciunicarbid ini 
elektrischen Ofen und Ausziehen der Schmelzen 
rnit Salzsaure er1i:ilt man stets nur sehr kleine 
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Mengen krystallisierten Chlciumborids. In besserer 
Ausbeute erhdt man die Boride der drei Erd- 
alkalimetalle, wenn man Genienge von 1000 g 
des gut getrockneten Borats mit 63o'g Aluminium- 
spinen und 2 0 0  g Zuckerkohle in einem Kohlen- 
tiegel im Ofen einem Strome von 900 Anip6re und 
45 Volt aussetzt. Dabei wird das Borat voni -41~- 
minium reduziert, wzhrend die Kohle die Bildung 
von Thonerde verhindert. Die erhaltene Schmelze 
wird nacheinander niit verdiinnter Salzsiiure, niit 
kochender, kunzentrierter Sal ure, niit Ather, niit 
Toluol und schliesslich niit warmer Flusssaure be- 
handelt, wobei das Borid a k  schwarzes, glgnzendes, 
krystallinisches Pulver zuriickbleibt. Die Boride 
werden von Fluor, schwieriger von Chlor, leicht von 
Oxydationsmitteln, aber nicht von l ialte~i~ Wasser 
angegriffen. Ihre Zusamniensetzung entspricht der 
Forniel $R. - (Conipt. rend. 1897, 11, 125, 629.) 

W. 

111 deni ~cinerikanisclien Patente Nr, j88 26 j 
voni 1 7 .  ,4ug. 1897 beschreibt d e  Cha ln io t  einen 
Lichtbogenofen, welcher an sich keine Neuerungen 
aufweist, aber in erster Linie dazu bestimnit zu 
sein scheint, Phosphate unter Zuschlag von 
Sand zu sclimelzen , uni daraus Phosphorsaure 
zu erhalten. Zu dieseni Zwecke sind an den Er- 
hitzungsrauni Verdichtungskanimern angeschlossen, 
wahrend ein Uberlauf an der anderen Seite die 
Schlacke auf cine in Dreliung befindliche Walze 
abliefert , yon der die erstarrende, aber noch heisse 
Masse in einen Behalter mit Wasser fallt. Die 
eiserne Walze wird, um das Festhaften der Schmelze 
zu verhindern, von eineni Hochbehalter aus stets 
mit Sand bestreut. B. 

Zur Gewinnung vun Stickstoffverbindungen 
aus Luft will Nitl iack (D. R. P. Nr. 95 j j 2  vum 
18. Juli 1896) dic scliuii von D;ivy beobachtcte 
Reaktion , dass bei der Elektrolyse lufthaltigen Wasscrs 
an der Kathode Amn~oniali, an dcr Anode Salpeter- 
saure entsteht, durcli Arbciten unter hohem D r d i  
technisch verwertbar machen. Zu tliescin Zwecke 
hat er nebenstehenden Apparat konstruiert. 

Das cylindrische GefAss G ist in seineni unteren 
Teile mit Sieben 5' oder anderen zur Verteilung 
von Gasen in Fliissigkeiten geeigneten K6rpern ver- 
selien, wahrend es in seineni oberen Teile inner- 
halb eines aus nichtleitendem Materiale bestehenden 
Einsatze die Elektrolysiervorrichtung enthglt. Letztere 
besteht ails den1 durch Rletallfassung rn elektrisch 
leitend verbundenen System von Kohlenstaben K 
als Wasserstuffpul und aus einem Platinkdrper, z. B. 
Cylinder 2) aus Platindrahtgewebe, als Sauerstoffpol, 
welcher durch das poriise, auf dem ringformigen 
Boden u des Einsatzes E dicht aufstehende cylin- 
drische Diaphragma d von den Kohlenstaben, dem 
Wasserstoffpole , getrennt ist. 

Zur Vermeidung der Mischung von nebenbei 
entstehendem Wasserstoff und Sauerstoff wird das 

Diaphragma d dicht unter den1 Fliissigkeitsspiegel 
mit einem bis oben an den Deckel des GePdsses G 
reichenden und hier dicht anschliessenden Aufsatz i 
iius niclit poriiseni Material, z .  B. Porzellan, ver- 
bunden, welcher so die Atniosphiire iiber die Fliissig- 
keit in zwei gesonderte konzentrische Kaniniern teilt. 
Ubeidruck in einer der Kammern wird durch den 
mit beicien verbundenen Druckausgleiclier D ange- 
zcigt und ausgeglichen. 

Durch das mit Ableitung nacli aussen und init 
an der uberen Seite gleichingssig verteilten Lijchern 
versehene ringfiirniige Rohr a,, welehes auf der 
Wasserstoffpolseite, nahe am Diaphragma d und init 
dieseni konzentrisch , wenig in die Fliissiglieit taucht, 

+ 

Fig. 226. 

wircl die cntstandene Ainiiionialtf~iissigkeit abgelrtssen, 
wahrend die am Sauerstoffpole gebildeten fiissigen 
Produktc durch ein ani tiefsten Punkte der Sauer- 
stoffpolzelle in diese einmiindendes Rohr a, abge- 
fiihrt werden. Durch das Verbindungsrohrstuck c 
wird ini Bedarfsfalle Stickstoffeinlass und Rucklass, 
durch b Drucksteigerung der Atmosph~re uber der 
Sauerstofpolzelle, durch V Ko~ilniuniliation der Sauer- 
stoffpolzelle niit 1'3 bezw. tler Wasscrstoffpolzelle ver- 
niittelt. Zwei (in der Zeichnung nicht vorgeseliene) 
an das WuschgePAss 12 sicli anscliliessende auszu- 
wecliselnde Luftdruckpunipen, Nieder - und Hoch- 
druckpunipe , liefern den Stickstof unter schwacheni 
oder hoheni Druck. 

Der Betriebsvorgang an vorbeschriebeneni Appa- 
rate gestaltet sich wie folgt: 

Nach AuffCillen des Gefasses G niit Wasser wird 
zunachst niittels Niederdruckpumpe schwach ge- 
presster, im Waschgefass R von Sauerstoff und 
Kohlensaure befreiter Stickstoff durch g Y f oder g c al 
nach (i geleitet und das hierdurch verdrgngte Was- 
ser durch Stutzen F aus Ventil V, so lange abge- 
lassen, bis der Wasserstand auf die Hdhe der Sieb- 
schicht S herabgesunken ist. Sodann wird V,, d 
und c geschlossen, sowie die Niederdruckpumpe 
ausgeschaltet und abwechselnd oder gleichzeitig einer- 
seits Stickstoff mittels Hochdruckpumpe unter 50 bis 
100 Atm. Druck durch R g  r (Rtickschlagventil) und 
Kriimmer f ,  andererseits Wasser mittels Pumpe PI 
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in1 Verhaltnisse der Absorption nach G gepresst. 
Sobald die Flussigkeit bis zur Wasserlinie w, even- 
tuell unter Auslassen uberstehenden Gases durch a, 
ins Freie oder durch a,c und bg nach €2 zuruck, 
wiede; aufgestiegen ist, werden die Poldrahte el 
und c2 mit der Stromquelle in Verbindung gesetzt. 

Durch die chemische Einwirkung des elektro- 
lytisch nascierenden Wasserstoffes auf den geldsten 
StickstofT bildet sich bei K Ammoniak bezw. Ammo- 
niakflussigkeit, die durch al nach aussen abgefuhrt 
wird. 

Bei y entsteht zunaclist nur Sauerstoff, welcher 
bei durch 1) angezeigtem ifberdruck der Saueistoff- 
atmosphare nach aussen abgelassen wird. Im spa- 
teren Stadium wird sich der Vorgang am Sauerstoff- 
pole in der Weise andern, dass durch das Dia- 
phragma d diffundierte Ammoniakflussigkeit unter 
Einwirkung des elektrolytisch nascirenden Sauerstoffes 
zu Amnioniumnitrat oxydiert wird; indess durfte die 
solcherart zugefuhrte Ammoniakmenge zur Bindung 
dss disponiblen Sauerstoffes nicht genugen und die 
Zufuhrung weiterer Mengen, am besten konzentrir- 
tester Ammoniakflussigkeit, zum Sauerstoffpole zweck- 
mgssig sein. Zu diesem Ende wird in etwa halber 
Hdhe des Wasserstandes in der Sauerstoffpolzelle 
diese durch Rohr n mit einem Behalter bezw. einer 
Druckpumpe Pz fur konzentrirte Ammoniakflussigkeit 
in Verbindung gehalten, welche Vorrichtungen wie- 
derum aus dem durch die Ammoniakerzeugung des 
Apparates erganzten Vorrate an Ammoniak zu ver- 
sorgen sind. * 

ORGANISCHE VERBINDUNGEN. 
A. S p e r a n s k y , 

Journ. d. russ. phys. cheni. Gesellsch. 28, 329-334 
(1896). Verf. gelang es, durch Ausschutteln mit 
Ather rhodansaures Chroni rein darzustellen, was 
bisher nicht gelungen war. Weil aber die Substanz 
von Ather nicht ganz zu reinigen ist, ist die Ge- 
frierpunktserniedrigng bedeutend grosser als der 
Molekulargrosse Cr (CNS),  entspricht. Die elektro- 
lytische Dissociation ist sehr klein , Molekularleit- 
fghigkeit bei 2 5 0  5 bis 20 (ZJ = 2,5-80), wahrend 
gleich verdiinnte Losungen von CY C13 350-400 
zeigten; die gegebenen Zahlen stimmen schlecht, 
zeigen aber, dass die Leitfahigkeit mit der Ver- 
dunnung nur langsam zuninimt. Die Lasungen sind 
unbestandig; der Widerstand nahm durch Einfluss 
des direkten Sonnenlichtes in wenigen Stunden, bei 
zerstreutem Licht in einer Woche etwa um die 
Haf t e  ab. Es scheint hydrolytische Zersetzung 
durch Belichtung einzutreten. 

Dasselbe zeigte eine Ltisung von K, Cr(CNS),; 
wahrscheinlich ist dies der' Grund, weshalb P. E. 
W a I d e n zu grosse Werte fur die Leitfahigkeit fand. 
Verf. fand: 

Uber Chromrhodanllre. 

i l  = I 18,5 12433 47.1 
k = 308,6 31 I,O 3 4013 

Nach der Gefrierpunktserniedrigung scheint das Salz 
in Losung in vier Ionen zu zerfallen (Mol. Ernied. 
60 - 80), wie auch die chemischen Reaktionen (kein 
Niederschlag in der Kalte mit B'eC13, NH4 ON oder 
(NH,), SO4, Niederschlag voii Ag3 Cr (CNS) ,  rnit 
&NO,) auf komplexe Ionen hinweisen. B. B. T. 

Herstellung von Jodoform auf elektrolyti- 
schem Wege. F. F o e r s t e r  und W. M e u e s ,  
Journ. pr. Cheni. 56,  3 j3 - 364 ( I  897) enthalt in1 
wesentlichen das diese Zeitschr. 4, 268 husgefiihrte. 

Ein Verfuhren zur Erzeugung von Hefe rnit 
Hilfe von Elektricitiit wurde von Mol l e r  be- 
schrieben. Bei deniselben wird der Strom m r  
Sterilisation der Maische als auch der Hefe sowie 
zur Fdrderung des Gghiungsprozesses durch Sauer- 
stoffzufuhr benutzt. Die Maische wird nacli der 
Verzuckerung direkt auf 1 5  bis 18 O abgekuhlt und 
wahrend dessen einem Strome von ca. j AmpEre 
unterworfen , wodurch sie vollig sterilisiert wird. Als 
Anodenmaterial wird zweckmgssig Aluminium ver- 
wendet, da die gebildeten Aluminiumsalze das 
Wachstum der Hefe gunstig beeinflussen. Als 
Kathode kann die Kuhlschlange benutzt werden. 
- Die zur Benutzung kommende Mutterhefe wird 
ebenfalls von den meisten etwa in sie gelangten 
fremden Keimen durch Elektrolyse befreit. Die 
dabei benutzte Stromstarke schwankt je nach der 
Natur der angewandten Hefe zwischen 3 bis 7 Amp. 
Mit der gereinigten Hefe wird die sterlisierte 
Maische angesetzt und wahrend der sehr rasch 
eintretenden Gahrung in einer Anodenkammer der 
Einwirkung von elektrolytiscli entwicltelteni Sauer- 
stoff ausgesetzt. Hierbei wird linter Vernieidung 
aller stdrenden Nebengahrungen eine kraftige, 
ausserordentlich wirksame Hefe in sehr guter ALIS- 
beute erzeugt, die man sofort weiter zum Einsaen 
in frische, sterilisierte Maische verwenden kann. 
Die bisher ubliche Sauerung fallt als fiberflussig 

H. D. 

fort. - (Revue techn. 1897, 426.) W. 

4% 

ELEKTRODEN UND DIAPHRAGMEN. 
P e y r u s s o n  scheint bei der Herstellung der 

ihm friiher patentierten Schraubenelektroden auf 
Schwierigkeiten gestossen zu sein; er ersetzt dieselben 
daher durch Spiralelektroden. D. R. P. Nr. 94296;  
Zusatz zu Nr. 87338. 

1st eine Abscheidung von Anionen und Kathionen 
nicht erforderlich, wie z. B. bei der elektrolytischen 
Behandlung von Wein, so kann man unter Weg- 
lassung des Diaphragmas die beiden Schrauben - 
bezw. Spiralelektroden ineinander legen, wodurch 
zugleich der innere Widerstand wesentlich veringert 
wird. Man fuhrt dann zweckmassig den Elektro- 
lyten durch die so entstehende Doppelschraube bezw. 
Doppelspirale in der Weise, dass er in den einen 
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Schrauben- bezw. Spiralgang eintritt und durch den 
benachbarten wieder zuriicldliesst. Diese Modifikation 
eignet sich besondcrs fiir die Elektrolyse mittels 
Wechselstromes. 

Die beistehende Zeichnung stellt einige bei- 
spielsweise Ausfiihrungsformen des Erfindungsge- 
danliens dar. 

In Fig. 2 2  7 und 2 2 8 sind die beiden als Elektroden 
ausgebildeten Geksslialften b h l  niit den Spiralen n 
bezw. a1 versehen, welche durch eine poriise Scheide- 
wand c getrennt sind. Die Isolierung der Elektro- 
den 1) b1 gesc-liielit durch Gummistreifen d. Die 
Kathoden - bezw. Anodenfliissigkeit tritt aus Hahn c 
bezw. f in dic Kathoden - bezw. Anodenspirale ein 
und verlasst sie wieder durch Hahn I/ ,  bezw. !I, 
nachdem sie auf ilireni ganzen Wege durcli die 
einzelnen Spiralgange der Einwirkung des Stromcs 
ausgesetzt war. Die Elektrotlen und Spiralen sind 

Fig. 228. 

Fig. 227. 

aus leiteiideni Material hergestellt. Das Diaphragnia c 
wird zweckmassig aus in Asbestgeweben eingehiillteii 
losen Asbestfaden hergestellt. 

Will man nur an einer Elektrode eine energische 
elektrolytische Wirkung erzielen, so kann man auch 
diese allein mit der Spirale versehen. 

In  Fig. 2 2 9  sind die beiden mit den Elelitroden 
verbundenen Spiralen ineinander gelegt, so dass 
jedoch eine Beriihrung der einzelnen Spiralgange 
nicht eintritt. Die Boden aer Spiralen sind im 
Innern mit Isoliermaterial ansgelegt. Die Anwen- 
dung eines Diaphragmas ist hier iiicht erforderlich. 
Der Elektrolyt tritt in den einen Spiralraum ein und 
kehrt, im Spiralzentrum angelangt, durch den be- 
nachbarten Spiralraum wietler zuruck. Diese An- 
ordnung eignet sich besonders fiir die Elektrolyse 
mittels Wecliselstromes. €3. 

Elektrode von St ree t .  (Engl. P. Nr. I I 3 3 8  
von 1896.) In  Fallen, in denen es erwiinscht ist, 
einen Metallniederschlag von der ursprunglichen 

Kathode abzulosen, dass ersterer sehr fest auf letz- 
terer haftet, so dass diese nur schwierig und oft 
bis zur Unbrauchbarkeit beschadigt abgelost werden 
kann. Wendet man aber als Kathoden nicht massive 
Kiirper, sondern nach den in Fig. 230-232 darge- 
stellten Art aufgewickelte Hohlkiirper an,  so ist es 

L-----J 
Fig. 230. 

Fig. 23 I. Fig. 232. 

ja ein Leichtes, das Volumen derselben durch An- 
ziehen der Bleche von innen aus zu verringern und 
damit den Niederschlag als Hohlkiirper zuriickzu- 
Inssen. B. 

Fiir die Elektrolyse ini Schnielzflusse ordnet 
D r o n i e r  die Elektroden auf zwei rostahnlichen 
Rahmen im Deckel des Schmelzgefasses an ,  ohne 
jedoch anzugeben , aelcheni spezielleren Zaecke sein 
Apparat dienen soll. 

Fig. 233. 

Fig. 234. 

Der oberhalb des Rostes F gelagerte Schmelz- 
behalter a ist mit einem abnehmbaren Deckel b 
ausgerustet. Dieser Deckel b wird von zwei wagrechten 
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Stangen cc1 durchsetzt, an welche die Kabel n 
bezw. n1 angeschlossen sind. Der stabfarmige Kor- 
per c ist rnit einem Ring C leitend verbunden, 
welcher auf einem Ansatze d innerhalb des Deckels b 
aufruht. Ebenso ist der stabformige Korper c1 rnit 
eiiieni von ,den Ansatzen d1 des Deckels 0 gestiitzten 
Ringe C1 leitend verbunden. Wahrend der Ring C 
durch unter sich parallele Stabe g zu einem Rost 
vervollstandigt wird, geschieht dieses bezuglich des 
Ringes 01 durch ebensolche Stabe 91. Die Ringe CC' 
und die Sttibe gg1 sind aus leitendem Material, 

die Ringe C bezw. C1 gegen die Ansatze dd1  iso- 
liert. Die Elektroden h sind an den Staben g l g l  
abwarts zeigend befestigt, derart, dass alle Kathoden 
rnit den Stangen des anderen Rostes leitend ver- 
bunden sind. 

Beim Ausfiihrungsbeispiel ist der Deckel b rnit 
einem Rohr Z zum Anschluss an eine Luftpumpe 
zwecks Luftleermachens des Schmelzraumes ausge- 
fistet, demgemass werden auch die durcli den Deckel 
nach aussen reichenden Stabe c c1 durch Stopf- 
buchsen e e l  f abgedichtet. B. ------- 

V E R E I N S N A C H  R I  C HTEN. 

Deutsche Elektrochemische Gesellschaft. 
Anmeldungen zur Mitgliedschaft sind satzungsgemiIss an 

den ersten Vorsitzenden, H e r r n  P ro fes so r  Dr. Os twa ld ,  
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